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m fyxh]t bts> Oa^reß 184S

roanberte ein junger, lebens-

frifc^er Burfdj, 5en 2^ornifter

auf 5em Hü(fen, 5en 6tab in

bei ^anbj langfam un5 hci^aQ'

lid} 5cn breiten ^fa^rn?eg ent-

lang, 5er ron Jltarißfelb hin-

auf nat^ tüic^tel^aufcn fü^rt.

€ö tt>ar fein ^anbu-'crfS'

burfd}, 5er 2trbcit fuc^enb von (Drt 3U (Drt ging; bas [a^

man il}m auf 5en erften Blic! an, i}ättt i^n nit^t fdjon 5ic

ficine, fauber gefertigte Ce5ermappe »erraten, 5ie er auf bm
Cornifter gcfdjnallt trug. Den ß ü n ft I e r fonnte er über-

I^aupt nid}t verleugnen. Der Ud auf einer Seite ft^enöe,

fd}u?ar5e, breiträn5igc ^ut, bas» lange, blonöe, gelodte ^aar,

5er roeidje, nod} gans junge, aber üoUc Bart — alles fprac^

5afür, felbft 5er ettt>a5 abgetragene fc^u?ar5e Satntrorf, 5er

i^m je5od) bei 5cm marmen ilTorgen ein roenig 5U ^ei{|

n?er5en mod}te. €r ^atte i^n aufge!nöpft, un5 5aö toeij^c

l^cm5 5arunter — 5enn er trug feine XDefte — n?ur5c um
5en ^alß üon einem fd?a>ar5fei5enen Cud^c nur locfer ^n^

fammenge^alten.

2110 er ein Diertel[tün5ci)cn von l]tarißfeI5 fein modite,

läutete eß 5ort 5ur ßircbe, un5 er blieb fielen, ftü^te fic^ auf

feinen 6tecfen un5 laufdjte aufmerffam 5en r>oUen (Blöden*

tönen, 5ie gar u)un5erfam 5U i^m ^erüberfdjallten.

Daß Cäuten xvax lange vorüber, un5 noc^ immer ftan5 er

5ort un5 blicftc träumerifd} ^inauß auf 5ie Bergeßpnge.

6ein ®eift n?ar 5a^eim bei 5cn 6einen, in 5em fleinen,

freun5Iid}en Dorfc am Caunuogebirge, bei feiner THutter, bei
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feinen Bd^weftetn, un5 es fd)ien fafl, als ob fic^ eine Q:ranc

in fein 2lugc drangen tüoUte. 6cin leichtes, frö^lidjcs ^er5
aber lieg 5ie trüben un5 fd^mermütigen ®e5an!en nid?t auf-

!ommen. Hur bm ^ut naijm er ah un5 grügte mit einem

^er3lic^en Cät^eln 5er Hit^tung 5u^ in bcr er 5ic Qeimat
luugte, un5 5ann fefter feinen Serben 6tocf faffen5, fdjritt er

munter 5ic 6trage entlang^ 5er begonnenen Ba^n folgenö.

Die @onne bxannU inbeffen 5iemli^ u?arm auf 5en

breiten, eintönigen ^a^ru)eg nie5er, auf 5em 5er 6taub in

5icfer firufte lag, un5 unfer H}an5erer ^attc fi^ f^on eine

geitlang nat^ red^ts un5 linfs umgef^aut, ob er nirgen5

tinm bequemeren rfiigpf«^ ent5ecfen !önne. Hechts 3n?eigtc

aller5ings einmal ein tDeg ahy 5er il)m aber feine Befferung

üerfpra^ un5 au^ 5u n?eit aus feiner Hic^tung führte; er

behielt alfo 5en alten noc^ eine geitlang bei, bis er cn5Iic^

an ein flares Bergu?affer !am, an 5em er 5ie Crümmer einer

alten, jleinerncn Brürfe erfennen fonnte. Drüben ^in lief ein

Hafenu?eg, 5er in 5en (5run5 hineinführte; 5oc^ mit feinem

beftimmten giel t>or ft(^, 5a er ja nur 5em fdjonen tDerra*

taie 5u 30g, feine 0tu5ienmappe 3U bereichern, fprang er auf

ein3elnen, grogen Steinen trocfenen Junges über 5en Bat^

3ur fur5 gemähten IDiefe 5rüben un5 fc^ritt ^ier, auf 5em

claftif(^en Hafen un5 im 6(^attcn 5ic^ter (Erlenbüfc^e, raf(^

un5 fe^r 3ufrie5en mit feinem Cauf^e rorujärts.

ge^t l}ah' idi 5en Porteil, lachte er 5abei vor fic^ ^in,

5ag idi gar nidjt u?eig, tt>o^in id} fomme. ^icr jle^t fein

langttieiliger IDegu?eifer, 5er einem immer fd^on 0tun5en

ror^er fagt, wk 5er nac^^e (Drt beigt, un5 5ann j e 5 c s -

mal mit 5er (Entfernung unrecht ^at. tDie 5ie Ceute ^ier

nur i^rc 6tun5en mcjfen, möd?t' ic^ ujiffenl inerfujür5ig

Pill ip's aber ^ier im (Srun5e, — freiließ, am öonntage



f)ahcn bk Bauern brauljcn nichts 5U tun^ nnb trenn fic bk
gan3e IDodje ^intcr i^rem Pfluge ober neben 5em IDagen ^er-

laufen muffen^ galten fie am Sonntag nic^t ricl üom 6pa-

3tcrcnge^cn^ fdjlafcn morgens crjl in 5er ßirdje tüi^tig aus

unö ftrerfcn bk Beine 5ann nad} 5em Jltittagseffen unter 5cn

IDirtetifd}. — IDirtetifc^ — ^m — ein ©las Bier u^äre je^t

hd 5er ^i^e gar nidjt fo übel — aber bis i(^ 5aß befommen

fann^ löfdjt aud? 5ie flare Jlut ^ier 5en Dürft. — Un5 5a-

nüt u?arf er Cornifter un5 ^ut ah^ flieg 3um IDaffer nie5er

un5 tranf nac^ ^er3cnßluft. •

I)a5urc^ etwas abgc!ü^It^ fiel fein Blicf auf einen alten^

u?un5erlid} t>eru?ad)fenen tDei5enbaum, 5en er rafd^ un5 mit

geübter ^an5 fti33icrte, un5 je^t roUftan5ig erfrifc^t un5

ausgeruht, na^m er feinen CLornifter tt»ie5er auf un5 fe^te

feinen IDeg, unbefümmert n?o^in er i^n fü^rte^ fort.

€ine 6tun5c mo(^te er noc^ fo Qtwanbnt fein, ^ier ein

^felöj^ütf^ 5ort ein eigentümliches (Erlengebüfc^^ 5a n?ie5er

einen fnorrigen (Eic^cnaft in feine Utappe fammcln5; 5ic

6onne wat bahei ^o^er un5 ^o^er geftiegen, un5 er na^m

fic^ eben ror^ nun rüftig au65ufc^reitent um ujenigj^ens im

näc^ften Dorfe 5as Jltittagseffen nic^t 5U rerfaumen^ als er

vor fid} im (5run5e, 5i(^t am Bac^e un5 an einem alten

Gteine, auf 5em früher melleic^t einmal ein ^eiligenbil5 ge-

ftan5cn^ eine Bauerin ji^en fo^^ 5ic 5en IPeg^ 5en er !am^

\}cxah\diaixk,

üon (Erlen ge5ecft» l^atte er fie früher fe^en !onnen^ als

fie i^n; 5em Ufer 5eö Bai^ee aber folgen5^ trat er faum über

5aö (Sebüfd} hinaus, 5aö i^n bie 5a^in i^ren Bliden enU

5ogen ^atte^ als fie auffprang un5 mit einem Jreu5enfcbrci

auf il?n suflog.

2lrnol5, a>ie 5er junge Jllaler ^ieg^ blieb überraf^t pe^en



unb fa^ halb^ 5ag es ein bil5pbf(^C5, taixm fieb5cl}njä^ri9Cß

Jnäöc^cn tt>ar, ba^ in eine gan5 cigcntümlii^c^ aber äufierj^

nette Baucrntrac^t ge!lei5et^ Me 7hmt gegen i^n auegeftrerft»

auf i^n suflog. 2trnol5 tDugte freilic^^ 5ag fte i^n jedenfalls

für einen anderen ^ielt unb 5iefes freudige Begegnen nicbt

i^m galt — bas Vfläbd^cn ernannte i^n audj faum^ als fie er-

f^ro(!en fielen bliebe erft blaß unb bann über un5 über rot

iDurbe un5 enblic^ fc^üc^tern nnb rerlegen fagte:

He^mt'ß nic^t ungütig^ frem5er ^err — i^ — icb

glaubte —
Dajl es 5ein 6(^a§ tt>äre, mein liebes ßin5^ nic^t uja^r?

Iad}te 5er Junge Burfc^, un5 je^t bift bn rerbriegli^» ba^ bh

ein an5eres^ fremdes un5 gleid^gültiges Jttenfc^enbilb in bcn

tDeg läuft? 6ei ni(^t böfe^ 5ag ii^'s n i c^ t bin.

2lc^ u?ic fönnt 3l?r nur fo re5en, flüfterte 6ie Jltaiö angft'

lid] — u?ie bürft' i c^ böfe fein — aber u)enn 3^^^ toügtet^

xo i e fe^r ic^ mic^ darauf gefreut ^attel

Dann rerbient er's aber au^ ni^t, 5ag bn noc^ länger

auf ifjn u?arteft, fagte Tlxnolb, 5cm |e§t erft 5ie u?a^r^aft



u?unv)crbarc 2(nmut 5c5 fd}Iidjtcn Bauetnfinöce auffiel.

IPcir' id} an feiner Stelle^ bn l^ättc^t ni^t eine cin3ige Tili'

nute rergcbcuö meiner Ijarren follen.

tüie f^hx nur fo ujunöerlic^ re5et, fagte 5as ütäbc^en Dcr-

fc^ämt, u?enn er l:}ätV !ommen f ö n n e n , war' er geujig

fd)on 5a. Pielicidjt ift er vool^i franf o6er — obex gar —
tot, fe^tc fie langfam un5 redjt aus vollem ^er5en auffcuf*

5cn5 ^in5U.

Unb l}at er folancje nichts ron fic^ ^ören laffcn?

(5ar fe^r, fe^r lange nic^t.

Dann ijl er tt>o^l oeit ron ^ier 5al?cim?

IDeit? gea>i^ — fc^on eine rec^t lange 0tre(fe ron ba^

fagte 5ae ütäödjen, in Bifc^ofßtoöa.

Bift^ofsro&a? rief 2lrnol5, ba l^ah' it^ je^t üier tDoc^en

gekauft un5 fcnne je5ee üinb im gan5cn Dorfe. IDic ^eigt er?

^einric^ — %inric^ PoUgut^ fagte ba& Ittä^c^en t)cr-

f^amt — 5eß @c^ul5en 6o^n in Bifc^ofero5a.

^m, meinte 2trnol5, bei 6em 0(^ul5en bin idf ein un6

aus gegangen, 5er aber ^ei^t Bauerling, fowct ic^ tocig,

un5 bm Hamen üollgut l^ah' ii^ im gan5en Dorf ni(^t gebort.

3^r iDer5et mo^l nic^t alle Cent* bort !ennen, meinte 5aö

Jnd5d}en, un5 bnti} btn traurigen gug, 5er über 5em lieben

2lntli^c lag, fta^l f:c^ 5o(^ ein leifes, rerfc^mi^tes Cäc^eln,

5aö i^r gar fo gut un5 no(^ ricl bcffer als 5ic vorige

0d}n3crmut ftanb.

2lber ron Bifc^ofsroba, meinte 5er fungc Jltaler, fann

man über 5ie Berge ret^t gut in ^voti 6tun5cn, ^oc^jlens in

5reien, ^erüberfommen.

Iln5 5oc^ ift er nid)t 5a, fagte 5as nia5(^en, wUbn mit

einem fd)u?eren 6euf5er, un5 5oc^ l^at er mir's fo fep tjer-

fproi^en.



y^ann fomtnt er and^ ö^^^tt »crftc^erte 2tmolö treu»

^cr5ig; 5enn rDcnn man 5 i r einmal etroas rptfprodjcn \}at^

müßte man ja ein fy^ j>on Stein I^aben, tr>enn man nic^t

IDort ^ielte — unb 5a& l^at bdn I^einric^ geiciß nic^t.

Hein, fagte bas Vfiäbdftn treu^cr5ig, — aber je^t tcart*

i^ 5oc^ nic^t länger auf il^n, 5enn 5tt ITtittag muß i^ 5a-

^eim fein, fonj^ fc^ilt 5er Pater.

Unb wo bift 5u 5a^eim?

I)ort gleich im ®run5e 5rin — bort 3^r 5ie (5Io(fe? —
thcn tDir5 5er ©otteß5ienft ausgelautet.

2Jrnol5 ^orc^te auf, un5 gar nid}t tt>eit entfernt fonnte

er 5a0 langfame 2Infd^Iagcn einer (Sloife pren; aber nidjt

t>oIl un5 tief tonte es 3U i^m herüber, fon5crn fdjarf un5

5i0^armonif(i}, un5 als er nad} 5er ®egen5 5ort ^infc^autCt

wat es faft, ah ob ein 5ic^ter J^ö^enrauc^ über jenem 3CeiIe

5eß Cales läge.

€ure ®locfe l^at einen Sprung, lachte er, 5ie flingt bos.

3a, ic^ tDeig n?o^l, eru?i5erte gleid^mütig 5a8 2nä5d}en,

^übfd} flingt fxe nic^t, un5 roir l^äiten fie ft^on umgießen

laffen, aber ee fe^lt im.mcr an ®el5 un5 an geit 5a5u, 5enn

^ier ^erum ftn5 feine ©locfengießer. Do(^ was tut'ß; ujir

fennen fie einmal un5 n?i(fen, u?a5 es be5eutet, ujenn es an»

ft^lägt — 5a »errii^tet'ß and^ 5ie gefprungene.

Iln5 wie ^eigt 5cin l)orf ?

(Bermelö^aufen.

Iln5 fann i(^ ron 5ort nac^ IDi(^tel^aufcn fommen?

Kei^t leidet — 5en ,fugmeg hinüber ift'0 faum ein

falbes 6tün5c^en — »ielleidjt ni^t einmal fo u?eit, tt>enn

3^r gut außfdjreitet.

*Dann ge^' ic^ mit 5urt^ 5ein Dorf, &dia% un5 u?enn i^r

ein gut IDirts^aus im (Drte i^ahtj eff ' id^ 5ort and} 3U lUittag.
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Daö tDirte^auö ijl nur 5 u gut» fagtc bae Jtta5d}cn fcuf-

5cn5t in5cm fic einen Blia 5urü(fu)arf, ob öer €ru?<xrtetc

tcnn n d} nid}t fämc.

Unb fann ein tDirte^aus je 5 u gut fein?

Jür 5en Bauer ja» fagtc öas lHäbdjen ernji» in5em es

je^t an feiner 6cite kngfam im (5run5c ^infc^ritt, 5er ^at

and} bcö 2Iben55 naö:} 6er 2lrbeit noc^ mand^es im ^aufc

5u tun» tt>aö er rcrfäumt, u?cnn er bis fpdt in 5ic Itai^t im

IDirte^aufc fi^t.

2lber i dj üerfaumc ^cut' nidjts me^r.

[ja» mit 5en 6ta5t^crren ift es ctwaQ anderes — 5ic ar-

beiten t>od} nickte un5 rerfäumen bes^alb auc^ nic^t ricl;

muß bod) 6er Bauer bas Brot für fie »erbicnen.

tlun eigentlich 5oc^ nic^t, Iad)te Qlxnolb; — hantn
u?o^I» aber cerbienen muffen ujir es felber» unb manchmal

fauer genug» 5enn u?a6 6er Bauer tut» lägt er fic^ aud^ gut

besa^len.

2tbcr 3 ^ r axhtxiti 6oc^ nichts?

Uno u?arum nic^t?

€urc I^anbe fc^en ni(^t banac^ aus.

I)ann voxVl \d) 5ir gleid} einmal beujcifcn» roie unb toas

ic^ arbeiten fann» ladjtc 2lrnoI5. 6e^* 5ic^ einmal 6a auf

6cn flauen 6tein unter 6en alten ^lie6erbufc^ —
2tber mas foU idj 6ort?

0e^' 6id} nur ^in» rief 6er junge JHaler» 6cr rafc^ feinen

QCornij^er abwarf un6 lUappc un6 Bleiftift »oma^m.
2lber \d^ mug ^eim!

3n fünf ntinuten bin ic^ fertig — ic^ mod)tc andi gern

eine (Erinnerung an b\d\ mitnehmen in 6ie tDelt» gegen 6ie

felbj^ 6ein ^einrid) nichts tDir6 cin3uu)en6en ^aben.

€inc Erinnerung an mic^? — u)ie 3^r gefpagig fei6I



3d} mii 5cin BiI5 mitnel^incn.

.gi}r fei5 ein ^llalcr?

Das voät' fc^on gut — bann fönntet 3^r in ®crmelc>'

Raufen glcid? 5ic BiI5cr in bei fiirc^c tr>ieöer einmal frifd?

anmalen^ bie fe^en fo gar bös un5 mitgenommen aus. «

tDie ^eigt öu? fragte je^t 2lrnol5, 5er inbejfen fdjon feine

JHappc geöffnet ^atte iin5 5ie lieblidjen güge btQ Illä5<^ens

rafti? ffi55ifTte.

®ertru&.

Un5 toas ift 5ein t)atcr?

Der 6(^ul5e im Dorfe. — tOenn g^r ein ütaler fei5,

öürft 3^r au(^ nid}t ine IDirte^aus ge^n; ba ne^m' ic^ (£ud^

Qleid? mit 5U id^an&y nnb nadi 5em (Effen fönnt 3^r alles mit

bcm Dater befpre^en.

Über öie äir^enbil5er? lai^te 2lrnol5.

3a gerüig^ fagtc ernft^aft 5as Vfiäbditny nnb ^l^t mügt

bann bei uns bleiben, ret^t, rec^t lange geit bis — u>ie5cr

unfer (tag fömmt un5 5ic Bilber fertig finb,

Zinn, bavon fprec^en toir nac^^er, (Bertmö, fagtc ba
junge 211aler, flciiiQ ^abei feinen Bleiftift l^anb^abenö» —
aber tt>ir5 5ein ^^inric^ ni^t bös tt>er5en, u?enn i^ aud)

mandjmal — o5er redjt oft bei eud} bin, nnb — rct^t öiet

mit bh plaudere?

Dcr^inric^, fagte öasHIäöi^en, 5er fommt je^t nic^t me^r.

^eute tt>o^l nit^t, aber 5ann melleic^t morgen?

ttein, fagte (5ertru5 voUfommen ru^ig, ba er bis elf H^r

nic^t ba tr>ar, bleibt er aus, bis einmal iüie5er unfer 2Cag i|i

€uer ?tag, tpas meinft 5u 5amit?

Das IHäöc^cn fa^ iljn grog unb ernft an, aber fie ant'

iDortetc nic^t auf feine rfrage, un5 u?ä^ren5 i^r Blicf nacb
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bm l}od) über i^ncn ^in5iel)en5en IDoIfen fc^iücifte, ^aftetc er

mit einem eigenen 2tu55ruc!e von @c^mer5 un5 IPcl^mut an

ibncn.

^crtnic) ivax in biefem 2lugenblicf n?ir!Iid} engelfdjön,

un5 2lrnoI5 rergafj in 5em [Jntereffe^ 5a5 er an 5er Doli-

enbung bes Porträte na^m, alles anberc. (£ß blieb i^m auc^

nid}t me^r piel geit. X^aö junge ütäbc^en ftan5 plö^li(^ auf,

un5 ein Cudj über 5en Hopf u?erfen5, ftd} t>or 5en Sonnen*

ftra^Ien 3U fc^ü^en, fagte fie:

3^ muH fort — 5er Cag ift fo fur5, unb fie erujarten

mid} babeim.

2lrnoI5 ^atte aber fein fleines Bilö aud^ fertig, nnb mit

ein paar hdcn ©trieben bm Jaltenu?urf 5er älcibung an-

gebenö, fagte er, i^r 6aö Bil5 entgegenhaltend:

t}ah' id} 5id} getroffen?

Das bin i c^ ! rief ®ertru5 raft^ un5 faft erf^rccft.

Hun wer bcnn fonff? lachte 2trnol5.

Unb baQ Bil5 n>ollt 3^r behalten un5 mit €u(^ nehmen?

fragte bas Illäbc^en fc^üc^tern, faft ängftlid?.

(5emiH u)ill ic^, rief 5er junge Hlann, un5 ujcnn i^ 5ann

ujeit, u?eit t>on ^ier bin, no(^ oft un5 fleipg an bid} 5cn!en.

2tbcr u?ir5 5aö mein Pater lei5en?

Da^ ic^ an 5ic^ 5en!e? — fann er mir 5aß peruje^rcn?

Hein ~ aber — ba^ 3^r 5aö Bil5 5a mit CEuc^ — in

5ie lüelt ^inauö ne^mt?

(Er fann es nid^t ^in5ern, mein %r5, fagte 2lrnol5

freun5licb — aber u?arc es 5ir felber unlieb, es in meinen

^än5en 5U u?iffen?

Jllir? — nein! — ertt>i5ertc nat^ fursem Überlegen 5as

!Hä5d}en, — u?enn — nur nidjt — ic^ mug 5oc^ 5en Pater

5arum fragen.
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Du bift ein narrifc^ ßinb, Iad)tc 5er junge 2tlaler^ fclbjl

eine Prin5ej'fxn i}ättt nichts 5agcgen^ ba^ ein Rünftlcr i^rc

5ügc für fi^ ertoirbt. Dir gefdjic^t !ein 6c^a5e ^aöurc^.

2lbet fo lauf bodj nur nic^t fo^ 5u tt>iI5eß Ding; id} ge^c ja

mit — o5er u?illft 6u mi^ ^ier o^ne lltittagseffen 5urüd-

laffcn? ^aft bn bk ßirt^cnbilbcr rergeffen?

3a 5ie Bil5er, fagte bas Jltäbdjen^ fielen bleibend un5

auf i^n u?artenb; 2lrnol5 aber^ bn feine VHappt rafd) wieder

5ufammengebun5en, D?ar aud? fd)on im nad}flen 2tugenbli(fe

an i^rer 6eite^ un5 u?eit fdjneller als ror^er festen ftc i^ren

tDeg, 5em Dorfe 5U, fort

Diefee aber lag »iel nä^er^ als Tixnolb btm ßlange bei

gefprungenen (Bloctc nad? t?ermutet l}attt^ bcnn bas^ mae> bn
junge lltann von ujeitcm nur für ein €rlen5ididjt gehalten,

5eigte fic^^ als fie nä^er !amen^ als eine ^e(!enum5ogene Heilte

von (Dbftbäumen^ ^inter bencn bldit rerftedt, aber im Xtor5cn

un5 Xtor5often r>on u?eiten gelbem umgeben, 5as alte Dorf

mit feinem nie5rigen äirc^turmc unb feinen rau(^gefd}u?är5-

ten Käufern lag. ^

^icr au^ hctxattn fie 5uerjit eine gut angelegte un5 fej^e

Straße, an hdbtn Seiten mit (Dbftbäumen bepflan5t. über

5em Dorfe aber ^ing bn bnftnt ^ö^enrauc^, 5en Tixnolb

fd}on von u?eitem gefc^cn, un5 brat^ bas ^elle 0onnenIid}t,

baQ nur mit einem gelblich unheimlichen Steine auf 5ic

alten, grauen, »eru?ittertcn Datier fallen fonnte. — 2lrnoI5

aber ^attc für bas alles !aum einen Blid, 5enn 5ie an feiner

6eite ^infi^reitcnbe <5ertru5 faßte, als fie fic^ bm nfttn

^dufern näherten, langfam feine ^anb^ nnb 6iefe in 5er i^rcn

l}alten5, ft^ritt fic mit i^m in 5ie näc^fte Straße ein.

(Ein u?un5erbares ©efü^l 5urd?5udte 5cn jungen, lebens«

frifc^en Burf(ften bei 5er Berül^rung 5iefer oarmen ^an5,
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unb unipillfürlic^ fajl ftK^te fein Blic! btm 5c6 jungen 21ta5-

d^cnö 5u begegnen. 2Jbcr (5crtru5 fd^aute nic^t 5U i^m hin-

über; büQ 2Iuge süchtig am Bo5en ^aftenb^ führte fie 5cn

<5aft i^reö Datcrs ^aufc 5U, unb 2JrnoI5ö ^tufmerffamfeit

n?urJ>e cnMid? auc^ auf 5ic i^m begegnenden l)orfbemoI}ner ge-

lenkt, bk alle ftill an i^m vorübergingen, o^ne i^n $u grüjjen.

Das fiel i^m 5uerft auf, 5enn in all btti benachbarten

I)örfern l}ättc man es faj^ für ein Perge^en gehalten, einem

^remben nid}t u?enigftenö einen ^yQ5ntm CCag" o5er ein

„®rü^' ©Ott" 3u bieten, ^icr bad}tt niemand 5aran, un5

ane in einer grogen 6ta5t gingen 5ic Ceute entn?e5er ftiU

un5 teilna^msloß »orbei, ober blieben aui^ ^ic un5 ba pe^en

un5 fa^en i^nen nac^ — aber es rc5etc fte niemand an*

©elbft baQ 211ä5c^en grüf^te feiner von allen.

Unb von tt>un5cr»

üc^ bie alten Käufer

mit i^ren fpi^en, mil

6c^ni^u?ert versierten

©iebeln nnb fej^en,

roettergrauen 6tro^-

bdc^ern ausfa^en —
unb tro^ bem Sonn-

tag u?ar fein J^enfter

blan! gepult, unb bie

runben, in Blei gcfa^«

tcn Scheiben fa^en

trüb unb angelaufen

aus unb seigten auf

i^ren matten ^Idc^cn

ben fc^illernben Hegen«

bogcnglans» ^^^ ^^^



ba öffnete fic^ aber ein rflügel, als ftc »orüberfd^ritten,

iinb freun5Ii^e ^lläM^engefid^ter o5er alte, a?ür5ige VflatxO"

ncn fdjauten heraus. Qlnd} 5ie feltfame CTradjt 5er Ceute fiel

il}m auf, 5ie fidj tüefentlic^ von bei 5er Hac^bar5örfer unter*

fd)ie5. I)abei ^errfdjte eine faft lautlofe Stille überall, un5
2lrnol5, 5em 5a6 6d}tr>eigen en5lic^ peinlldj ti?ur5e, facjte 5U

feiner Begleiterin:

galtet i^r 5enn in euerm Dorfe 5en Sonntag fo ftreng,

5ag 5ie Ceute, wenn fte einan5er begegnen, nid)t einmal einen

©ruß ^aben? ^örte man ni^t ^ie un5 5a einen ^un5 bellen

o5er einen ^al?n fräl?en, fo !önnte man 5en gansen (Drt für

ftumm un5 tot l^alten.

(Es ift 51tittags5eit, fagte ®ertru5 ru^ig, un5 5a fxn5 5ic

Ceute ni&}t 3um He5en aufgelegt; ^eint aben5 tDer5et 3^r fic

5efto lauter fin5en.

(Sott fei T)anfl rief 2lrnol5, 5a fin5 u?enigften6 äin5er,

5ie auf 5er Straße fpielen — mir fing es ^ier fdjon an

gan5 un^eimlic^ 5U u)er5en; 5a feiern pe in Bifdjofßro5a

5en Sonntag auf an5erc 2trt.

I)ort ift auc^ meines üaters ^aus, fagte ®ertru5 leife.

Dem aber, lachte 2lrnol5, 5arf it^ nic^t fo unrerfe^ens

mittags in 5ie Sdjüffel fallen. 3c^ tönnU i^m ungelegen

fommen, un5 l}dbe beim (Effen gern freun5li(^e ®efid}tcr um
mi^ ^er. geig' mir 5esl)alb lieber 5as IDirts^aus, mein

ßin5, o5er laß midj es felber fin5en, 5enn (Bermels^aufen

whb von an5eren Dörfern feine Tlusna^mc machen. Did}t

neben 5er ßirc^e fte^t aud? geiüö^nli^ 5ie Sc^enfe, un5 u?enn

man nur 5cm Curme folgt, ge^t man nie fe^l.

Da );}abt 3^r ret^t; 5as ift bei uns gera5efo, fagte ©er»

tru5 ru^ig; aber 5a^cim crn?arten fie uns fdjon, 3^r braudjt

nic^t 5u fürdjten, 5aß man (Ind} unfreun5lic^ aufnimmt.
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€rtt)ßrtcn fic u n 6 ? a^^ bn meinft 5ic^ unb deinen ^cin-

rid}'? 3a, (BertruJ), wenn 5u m i c^ ^eutc an Neffen 6teUc

nehmen iDoUteft, bann bliebe id} bei 5ir — fo lange — bis

bn mid] felbcr n?ie5er fortgeben ^iegeft

€r l^attc bk legten tOortc faft untoillüirlid} mit ^cr5-

lidjer ©timme gefproc^en un5 leifc 5abei 5ie J^an5 geörüdt,

bk nod} immer bk feine gefaßt ^ielt, ba blieb @ertru5 plö^*

lid} fielen, fa^ i^n roll un6 groß an unb fagte:

tPolltet g^r bas> mrHid}?
JUit taufend Jreu^en, rief bn junge vitaler, von bei

it>un5crbarcn Ödjön^eit öes Jltäbcbens gans übermannt. @er-

tru5 ernjiöerte aber nichts meiter 5arauf, unb iljren tt)cg

fortfe^enb, als ob fie fxd^ 5ie tDorte i^res Begleiters über-

lege, blieb fic enMic^ tjor einem ^otjen ^aufe [teilen, 3U btm
eine mit €ifenftäben reru?a^rte, breite, fteinerne SLreppc ^in-

aufführte, un5 fagte gan5 u?ie5er mit i^rem früheren f(^üc^-

ternen un5 »erfdjämten tDefen:

ßier u?o^nc id}, lieber ßerr,.un5 oenn'ö €ud} gefreut, fo

fommt mit ^inauf 3U meinem üater, bei ftol5 darauf fein

u?ir5, (Enii^ an feinem (Lifdje 5U fe^cn.

€^e 2lrnol5 aber nur etu^as öarauf eriüibern !onntc,

trat oben auf 5er Creppe fc^on 5er 6t^ul5e in 5ie Cürc, unb
u?ä!)ren5 ein ^enfter geöffnet U)ur5e, aus bem ber freunblidjc

ßopf einer alten Jrau l}erausfd)aute unb i^nen 5unicftc, rief

ber Bauer:

'2lber (Bertrub, ^eint bift bu lang ausgeblieben, unb

fd}au, fc^au, loae fic fid) für einen fdimuden (Sefellen mit-

gebracht ^at!

lltcin befter ^err —
Hur !cine XJmftanbe auf ber Creppc — fommt I^crein,.

bic älöße fxnb fertig unb u?erben fonft bart unb falt.
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Dao ij^ aber nit^t i>n ^einrit^^ rief bk alte Jxan auQ

ttm ^enfter, ^ah' i(^'ö 5enn ni^t immer gefagt^ 5aj| 6cr

nidjt n?ie5crfäme?

6d]on gut^ Hlutter; fc^on guti meinte 5er 0c^ul3c» t)er

tut's aud}, un5 5em ^remöen bk ^anb entgegenftrecfcnö fu^r

er fort: öc^ön tt>illfommen in ©crmels^aufen^ mein junger

^err^ u)o €uc^ buQ Viläbd audi mag aufgelefen ^aben. Unb
je^t fommt ^erein 5um €ffen unb langt 3U nac^ ^er5eneluji

— alles u?eitere !önnen u?ir nadj^er befprcdjen.

€r lieg 5em jungen lHaler aud? u?irflidj feinen tr>eiteren

^aum 5u irgenbeiner €ntfdjul5igung^ fonbern 5erb feine

S^anb fd^üttclnb^ 6ic ®ertruö losgelaffen ^atte^ fobalb er ben

.

jug auf 5ic pcincrne 2Lreppc fe^te^ faßte er i^n 5utrauli(^

unter 5en 2lrm un5 führte i^n in 5ie breite un5 geraumige

IDo^nj^ube ein.

3m ^aufe felber ^errft^tc eine bumpfe^ erbige Cuft^ unb

fo gut 2trnolb bic ©ett>o^n^eit bes beutfdjen Bauern fanntc,

ber fic^ in feinem gimmer am liebften ron jeber frifdjen

€uft abffliegt unb felbft im Sommer nic^t feiten ein^ei3t,

um bie i^m be^aglit^e Brat^i^e 3U erseugcn, fo fiel es i^m

boc^ auf. Der fdjmale ^ausgang ^atte babei ebenfalls wenig

€inlabenbes. Der äalf u?ar »on bm tüänben gefallen unb

fd}ien thtn nur flüchtig beifeite gefe^rt 5U fein. Das ein3ige

«rblinbete Jenfter im Hinteren (teile besfelben fonnte faum

ein notbürftiges Cic^t ^ereinlaffen, unb bie (treppet ^i^ i"

bas obere 6torfu?er! führte, fa^ alt unb 5erfallen aus.

€s blieb i^m aber nur u?enig geit^ bas 3U beobachten,

i>enn im nä^jlen 2tugenbli(! fdjon n?arf fein gaftlid^er tDirt

bk Cur ber IDo^nftubc auf, unb 2trnolb fa^ fit^ in einem

ttid^t ^o^en, aber breiten unb geräumigen gimmer, bas frifd?

.gelüftet, mit u>«gem 0anb geftreut unb mit bem grogen, pon
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fc^neeigen Cinncn beredten QCifd} in ^er ütittc gar frcunbli(^

gegen Mc übrige ettoas üenpil5crte €inrid}tung 5cs ^aufcö

ab\tad}.

2lugcr 6cr alten Jrau, öic je^t 5aß J^enjler gef^loffcn

f^atte unb i^ren 6tu^l 5um Ofd} rücEtc^ fa^cn nodj ein paar

rotbatfige ßin5er in 5cr €c!e, un5 eine rüftigc Bauerfrau —
aber and} in gan5 anderer Cradjt als 5ie 5er Hadjbarbörfer

— öffnete eben 5er mit einer großen 0cf)üffel ^ercinfommcn«

5en HIagb bie Cur. Unb je^t dampften 5ie älöj^e auf 5cm

?Cifc^, un5 alles 5rängte an 5ie Ötü^Ie» 5er miUfommenen

211a^l5eit entgegen; feines aber fe^te fid}, un5 5ic ßin5cr

fdjauten mit, u?ie es 2Irnol5 üorfam, faft angftlidjen Blicfen

auf 5en üater.

IDiefcr trat 5u feinem 6tu^Ie, lehnte fid? mit 5em 2lrm

5arauf un5 fa^ ftill un5 fd}u?eigen5, ja finfter üor [id}

nic5er. — Betete er? 2Irnol5 faf?, 5a^ er 5ie Cippen feji

5ufammengepre|t ^ielt, tt>ä^ren5 feine redete Jjan5 3U-

fammengeballt an 5er 6eitc nieber^ing — in 5icfen gugen

lag fein (Bebet, nur jlarrer, un5 5od? unfdjlüffiger CLro^.

(5ertru5 ging 5a leife auf i^n 3U un5 legte i^rc ^an5

auf feine 0d}ulter, un5 5ie alte ^rau ftan5 i^m fprat^los

gegenüber un5 fa^ i^n mit ängftUd? bitten5en Blicfen an.

Cajjt uns effen! fagte 5a barfd} 5er ITlann — es ^ilft

5öc^ nid}tsl un5 feinen 6tu^l beifeiterücten5, un5 feinem

(5aft 5umcfen5, lie^ er fid) felber nie5er, ergriff 5en großen

6^öpflöffel un5 legte allen r>or.

2lrnol5 fam 5a6 gan5e IDefen 5es IHannes fajl un^eim-

lic^ ©or, un5 in 5er ge5rücften 6timmung 5er übrigen fonntc

er fid} ebenfalls nidjt be^aglid} fül}len. Der Sd}ul5e n?ar

aber nidjt 5er JHann, 5er fein IHittagseffen mit trüben (Be*

5anfcn t>er5e^rt ^ätte. XDie er auf 5en Cifd} flopfte^ trat 5ie

(8ermelsl}aufen 2
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VXag^b tDic5cr ^crcin unb biad^iz Jlafd^en unö (Bläfer, un5

mit 5cm foftbaren alten IDein, 5en er je^t einfdjenfte, !am
halb ein ^an^ anöercs, fröljlic^eres Ceben in aUeOft^genojycn.

Durd} 2IrnoI5e 2t5ern ftrömte bae> ^errlic^e ®ctranf tuic

flüffigeß ^feuer — nie im Cebcn Ijatte er ttmae ^H^nlidjes

gefoftet — ^ un5 and} ®ertru6 tranf 5aüon nnb bie alte

IHuttcr^ 5ie fii^ nad}^cr an i^r 0pinnra5 in 5ie (Ede fe^te

un5 mit leifer Stimme ein fleines Cie5 ron 5cm luftigen

2ehcn in ®crmelö^au[en fang. I)cr Sd}ul5e fclber aber wax
mk auögetüed}fclt. 60 ernft un5 fd}tt>eigfam er voriger

gcmcfen, fo luftig un5 aufgeräumt u?ur5e er je^t^ un5

2trnol5 fclber fonntc fi^ 5em (Einflujfe 5icfe6 foftbaren

tDeinee nid^t cnt5ie^en. (D^ne 5ag er eigentlidj genau uju^te,

n?ie CS gekommen, ^attc 5er @c^ul5e eine üioline in 5ie ^an5
genommen un5 fpielte einen luftigen 2^an5, un5 2trnol5^ 5ic

f(^öne ®ertru5 im 2lrm, u?irbclte mit i^r in 5er 6tubc fo

toU ^erum^ 5aj| er 5a5 6pinnra5 umn?arf un5 5ic 6tül?lc

un5 gegen 5ie inag5 anrannte, 5ie 5as ©cfc^irr hinaustragen

tt>oütc^ un5 aller^an5 luftige 0trei(^e triebe 5ag ftd? 5ie

übrigen 5arüber ror 2adien ausfdjütten ujoUten.

piö^lid} waib alles ftill in 5er Btnhe, un5 als fi(^ 2lr-

nol5 erftaunt nad} 5em Bd^nl^tn umfdjaute^ 5eutcte 5icfcr

mit feinem Piolinbogen nad? 5em ^fenftcr un5 legte 5ann

5as 3nftrument u?ie5er in 5en großen Qol3faften 5uruc!, aus

5cm er es ror^cr genommen. 2lrnol5 aber fa^^ vok 5raußen

auf 5er Straße ein Sarg üorbcigctragcn n?ur5c.

Sec^s ütänner, in ujeigc ^cm5cn ge!lei5et^ Ratten i^n

auf 5cn Sdjultern, un5 ^inter^er ging gan5 allein ein alter

Vitann mit einem fleinen, blon5^aarigen inä5c^cn an 5er

V}anb, Der 2{lte fc^ritt u?ic ineinan5ergebrod)en auf 5er

Straße ^in; 5ie ßleine aber^ 5ie faum ricr 3a^re 5ä^len
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motzte unb mo^l noc^ feine 2l^nung l^atk^ voti ba in 5em

5unfeln 6arge lag^ nic!te überall freunMidj ^in^ mo fic ein

bcfanntes (Bcfid^t traf^ unö Iad}te ^ellauf, de fx(^ ein paar

^unbc Dorüber^e^tcn un5 bn eine gegen 5ie Creppc bes

6d}ttl^aufe0 anrannte un5 fid} überfugelte.

Hur folange 5er 0arg in 6id}t loar^ dauerte 5ie 6tiIIe^

un5> (Bertrub trat 5U 5em jungen Jllaler ^eran un5 fagte:

3e^t gebt aber auf fur5e geit eine Hu^' — 3^r ^abt

genug getollt, un5 5er [c^tt>ere IDein fteigt €u(^ fonft immer

me^r in 5en ßopf. ßommt, ne^mt €uren ^ut, un5 voit

lüollen einen fleinen 6pa5iergang 5ufammen machen. Bis

n?ir 3urüc!fommen, ir>ir5 ce geit, in 5ie 0c^en!c 5U ge^en,

5enn l}tvLtc ahtnb ift Can5*

Can5? — 5a0 ift rec^t, rief 2lrnol5 vergnügt, 5a bin ic^

gera5' 5ur guten geit ge!ommen; un5 5u gibft mir 5en crften

Q:an5, <5ertru5?

®ett»i|, wenn ^I^r u?ollt,

2trnol5 ^atte fdjon B^nt un5 Jltappe aufgegriffen.

IDae tt>ollt 3^r mit 5em Budje? fragte 5cr 6c^ul5e.

(Er 5eid}net, t)ater, fagte (5ertru5 — er ):}at au(^ mic^

fdjon abgemalt. 6c^t (£uc^ einmal 5a6 Bil5 an.

2lrnol5 öffnete 5ie IHappe un5 ^ielt 5em Iltanne 5a0

Bil5 entgegen.

I)er Bauer betradjtete ee ftill un5 f(^tt>eigcn5 eine tPeile.

Iln5 5aö njollt 3^r mit 5U ^aus nehmen? fagte er en5-

lic^, un5 »ielleic^t in einen Halmen machen un5 in 5ie

6tube Rängen?

Iln5 marum nic^t?

Darf er, Dater? fragte ®ertru5.

IDenn er nid}t bei uns bleibt, lachte 5er 0c^ul3e, liah' i^

nicl}tö 5agegen — aber 5a hinten fe^lt nod} ttvoaQ.
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l)cr Ceic^cn5ug von »or^in. — ViXalt 5en mit auf bas

Blatte un6 3^r mögt 5aö BiI5 mitnehmen.

2(bcr 5cr Cei(^en3ug 5U (5ertru6?

Da ift noc^ pia^ genug, fagtc ^artnätfig 5er @d)ul5e,

5cr mug mit 5rauf fein, fonft Iei5' ic^ ni^t, 5ag 3^r meines

IHäbelß BiI5 fo gan5 allein mit fortnehmt. 3n fo ernftet

®efellfc^aft fann aber niemand ümas» übles 6ar>on 5enfen.

2lrnol5 fc^ütteltc über 5en n?un5erlic^en Dorfc^lag, 5em

^übf(^cn Viiäbdicn einen Ceic^ensug als €^rentt>a(^c mitsu*

geben, lachen?) ben äopf. I)er 2lltc fehlen aber einmal 5ie

fi^e 35ee 5U ^aben, un5 um i^n 5ufrie5en3uftellen, tat er

i^m 5en tDillcn. 6päter fonnte er Me traurige Beigabe

f^on leidjt toie^er entfernen.

Jltit geübter ^an5 l^attt er aud} Mc thm rorbcigesogenen

©eftalten, vomn aud? nur aixQ bn (Erinnerung, auf bas

Papier gebracht, un5 6ie ganse ^amilie drängte fic^ 5abei

um i^n ^er un5 fa^ mit offenbarem

0taunen 5ie rafc^e 2tu6fü^rung 6er

geii^nung.

^ah' ic^'s fo re^t gemacht? rief

2lrnol5 en5li(^, als er ron feinem

Stuhle auffprang un5 5as Bil5 in

2lrme6länge »on ftd} ^ielt.

Portreffli^! nicftc 5er @c^ul3e,

— l}ätVQ nimmer gebac^t, 5ag 3^r'ö

fo ft^nell fertig brädjtet. 3e^t mag's

fein, un5 nun ge^t mit 5em 21tä5el

^inaus unb fe^t €ud} 5as X)orf an —
möchtet es 5od^ fo bal5 nic^t n?ie5er

5u fe^en befommen. Bis um fünf



U^r fci5 aber fein irie5er ba — mir feiern ein Jejl ^eint^

unb ba tnüHt 3^r 5abeifein!

2lrnoI5 felber würbe es in bn dumpfigen 6tube^ ben

VOdn im ßopfe^ eng un5 beüemmt 5umute^ nnb er feinte pc^

ins Jreie^ nnb n?enige Minuten fpäter f^ritt er mit 5er

fdjonen (5ertru5 5ie 6trage entlang, 5ie burc^s Dorf führte.

3e^t lag audj 5er tDeg nit^t me^r fo ftiU 5a tr»ie ror^in;

5ie äin5er fpielten auf 5er 6tra^e, 5ie 2tlten fagen ^ie un5

5a vor i^ren Oren un5 fa^en i^nen 5U, un5 5er gan3e (Drt

mit feinen alten, iDun5erIic^en ®ebäu5en Ijättt pdjcrlic^ fo-

gar ein freunblidjeö 2lu5fe^en gehabt, todre 5ie @onne nur

imflan5e geu?efcn, 5ur(^ 5cn 5i(^ten, bräunlichen Hauc^ 5U

5ringcn, 5er u?ie eine IDoIfe über 5en l)äd)ern lag.

3ft ^ier ein JHoor- o5er IDaI5bran5 in 5er Itä^e? fragte

er 5a5 inä5d}en; 5erfelbe Hauc^ liegt über feinem an5crcn

Dorfe un5 !ann nii^t ron 5en 6d}ornfteinen ^errü^ren.

CEö ift (Er5rauc^, fagte ru^ig ®ertru5 — aber i^aht 3^r

nie ron (Bermels^aufen gehört?

nie.

Daß ift fon5erbar, un5 5a5 Dorf ift 5ot^ fc^on fo alt —
fo alt.

Die Käufer fe^en u?enigftens 5anad} aus, un5 andf 5ic

Ceute ^aben alle ein fo u?un5erlic^es Benehmen, un5 eure

6prad}e flingt fo gan5 an5er0 als in 5en Ita^barorten.

3^r fommt ujo^l toenig ^inaus aus eurem (Drt?

IPenig, fagte (5ertru5 einfübig.

Iln5 feine einsige 6d}malbc ift me^r 5a? — Die fönnen

5oc^ nod} nidjt fortgesogen fein?

6d}on lange — antujortete eintönig 5aö 511ä5c^en; — in

©ermclö^aufen baut fidj feine me^r i^r Heft. — 6ic fönnen

»ielleic^t 5en €r5raud} nic^t »ertragen.
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2lbcr btn Ijaht g^r 5oc^ nic^t immer?

gmmcr.

Dann ifl 5er aixdi fdpI5 baxan^ ba^ eure (Dbftbaumc

feine ^rüc^te tragen^ unS noc^ in ütctrißfelbe mußten fie

tiefes 3a^r bk ^fte ftü^en^ fo rei(^ gefegnet ift 5as ga^r.

®ertru5 ertt>i5erte fein tOort darauf un5 loan^ertc

f(^u?eigcn5 an feiner Seite^ immer im Dorfe ^in, bie pe ba9

öugerfte (En5e besfelben erreid}ten. llntern?egs nirfte fie nur

manchmal einem ßinbe freunblid? 5U o5er fprad} mit einem

5er jungen Viläbd}en — melleidjt über 5en heutigen Zan^ un5

Ballftaat — ein paar leife tDorte. Unb bk Vfläbditn fa^cn

5abei 5en jungen Ittalcr mit red}t mitleiberollcn Blicfen an^

5ag es 5iefem^ er tt>ugte fclber nid}t red}t n?arum^ gans toarm

un5 u?e^ ume ^er3 u?ur5e — aber er getraute fi^ nic^t,

®ertru5 bee^alb 5U fragen.

3e§t enblic^ Ratten pe 6ic äugerpen ^aufer erreic^t^ un5

fo lebendig es im Dorfe felber au^ geu?efen, fo Pill un5 ein-

fam^ ja fo totenä^nlii^ n?ur5e es ^icr. Die (Barten fa^en

auß^ als ob pe feit langen^ langen ga^ren nit^t betreten

u?aren; in 5en tDegen u?ud}s ©ras^ unb mer!n>ür5ig fd}icn

es befonbers 5em jungen jrem5en^ 5ag fein ein3iger (Dbp-

bäum auc^ nur eine Jrudjt trug.

Da begegneten i^ncn THenfd^cn^ 5ie ron brausen ^erein-

famen^ unb 2IrnoI5 erfannte augenblirflid} ben rücffe^renben

Ceidjensug. Die Ceute 5ogen ftill an i^nen rorüber u?iebcr

in ba^ Dorf Ijinein, unb fap unmillfürlid? Icnften pc^ beiber

0d}ritte bem Jrieb^of 5U.

2lrnoIb fudjte je^t feine Begleiterin, bie i^m gar fo ernp

»orfam, aufsu^eitern, er5ä^lte il?r ron anberen (Drten, tt>o

er gemefen, unb tt»ie es brauf^en in ber tDcIt außfä^e. 6ic

I?atte nod} nie eine (Eifenba^n gefe^en, ja- nie bat>on gcljort,
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un5 ^or^tc aufmerffam un5 crjlaunt feiner (ErÜärung. 2tu^

von btn Celcgrap^en ^atte fie feine 2I^nnng^ cbenfornenig

von aH 5en neueren €rfin5ungen, un5 5er jun^c lltaler be-

griff nid)t, tüie es moglid} fei^ 5ag nod} JHenfdjen in Deutf^-

lanb fo abgefd}ie5en, fo formlic^ getrennt von bn übrigen

tDelt un5 auger 5er geringftcn Derbinbung mit i^r leben

fonnten.

3n 5iefen (5efprac^en erreichten fie 5en (Bottesarfer^ VLnt>

^ier fielen 5em jungen Jremben gleic^ 5ic altertümlichen

6tcinc un5 I)en!mäler auf, fo einfach fic auc^ im gansen

toaren.

I)aö ij> ein alter, alter 0tein, fagtc er, als er fic^ 5U

5em näc^ften niederbog un5 mit ülü^c bh Ödjnorfelfc^rift

5eöfelben cntsiffert l^atUy „2lnna ülaria Bert^olö, geborene

6tiegliö, geboren am Iften iJcbr. 1188 — gej^orben 5cn

2ten December 1224 — **

Daß ift meine IHutter, fagte (5ertru5 ernft, un5 ein paar

groge, ^elle Cränen 5rängten fic^ in i^r 2iugc un5 fielen

langfam auf i^r XHieber nieder.

Deine Htutter, mein gutes ßin5? fagte 2lrnoI5 crftaunt,

beinc Ur-Ur-CEIternmutter, ja, 5ic !onnte es gctt>efen fein.

Hein, fagte (Bertrub, meine rechte IHutter — 5er t)ater

l^at nadj^cr u?ic5er gefreit, un5 6ic 5U ^aus i^ meine Stief-

mutter.

2tber ftel?t ba nic^t „geftorben 1224"?

tDas fümmert mid} 5as 3a^r, fagte ©ertru5 traurig,

— es tut gar u?e^, u?enn man fo ron 5er Hlutter getrennt

n?ir5, un5 5od? — fe^te fie leife un5 recijt fc^merslic^ ^in-

3U — u>ar es »ielleidjt gut — rec^t gut, 5ag fie » r ^ e r

3u (Sott eingeben 5urfte.

2Irnol5 bog fic^ fopffd)ütteln5 über 5en Stein, 5ic 3n-
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f^rift genauer 5U erforf^en, ob 6ie erfte 2 in 5cr ga^res^

5a^l »ielleic^t eine 8 fei^ 5enn 5ie altertümliche 6ci}rift

madjte bae ni(^t unmögli^; aber 5ie andere 2 glic^ 5er

erften auf ein ^aar^ un5 1884 fd^rieben fie no(^ lange nic^t.

DicIIeic^t l^attc fidf 5er 6teinme^ geirrt^ un5 bas> 211ä5djen

u?ar fo in bas> 2tn5enfen an 5ie Derftorbene vertieft, 5ag er

fie nidjt u?eiter 5urdj »ielleic^t läftige fragen ftören modjte.

€r lieg fie bes^alb bei 5em Steine, an 5em fie nie5ergefun!en

tüar un5 leife htUtty um einige andere l)enfmäler 5U unter-

fu(^en; aber alle o^ne 2Iußna^me trugen ^a^reesa^len riele

^unbert ga^re ^nxM^ felbft bis 930, ja 900 n. C^r. ©., un5

fein neuerer @tein lieg fid^ auffin5en, un5 5oc^ u)ur5en 5ie

Coten felbft je^t no(^ ^ier beigefe^t, u?ie 5as le^te, gan3

frifdjc ®rab beseugte.

Don 5er niederen Hirt^^ofmauer au6 ^atte man aber audj

einen trefflit^en Itberblid über bas> alte I)orf, un5 2lrnol6

bcnu^te rafd} 5ie (Gelegen-

heit, eine 6n55e 5apon 5U

entu?erfen. 2lber auc^ über

5iefempia^ lag bn u?un-

5erti(^e ^ö^enrauc^, un5

u?eiter 5em IDalöe 3U

fonnte er bod} bk 0onne

^eU un6 flar auf 5ie Berg»

^änge niederfallen fe^en.

Da fdjlug im iorfc

tt>ie5er 5ie alte, serfprun-

gene (Blöde an^ nnb (5er»

tru6, fid} rafc^ empor-

rid}ten5 unö 5ic ^Tränen

aus bm klugen fc^ütteln^,"-H^aS^$
ee



tDinÜc frcunMid} htm jungen JHannc, i^r 5u folgen. — '21t'

noiö voat tafd} an i^rcr 6eite. — 3e^t 5ürfcn mx nidjt

me^r trauern^ fagte fte läd}dnbj bk ßirdjc läutet aus, un5

nun ge^t es 3U 2^an5e. 3^r l^aht bis je^t u?oI?I geglaubt,

6ag 5ie (Bcrmels^aufer lauter ßopf^änger n?ären; ^cute

abcnb foUt 3^r &as Gegenteil gcu?a^r rDerbcn»

2tber 5a Grüben ift 5od} 5ic äirc^entüre, fagtc 2lrnoI5,

un5 id) fe^e niemanden ^erausfommen?

I)a6 ift fe^r natürlid), ladjte bas 2Tlä6^en, tt>eil niemand

^ineinge^t, 5er Pfarrer felber nic^t einmal. Hur ber alte

Sahiftan gönnt fic^ !eine Ku^c un5 läutet 5ie Uirdje aus

un5 ein.

Iln5 ! e i n s »on eu^ ge^t in bie äirc^c?

Hein — tt>e5er 3ur JUeffe — noc^ Bei(^te, fagte 5as

2na5d)en ru^ig, mit liegen in einem 6treite mit 5em papfte,

5er bei 5en IDelfc^cn u?o^nt, un5 5er u?ill es nic^t lei5en, bis

U3ir i^m u?ie5er ge^ord|en.

2Iber 5aron l}ah' idj im Ceben nii^ts gehört.

3a, ift auc^ fd}on lange ^er, fagte 5as I11ä5c^en leidjt-

^in, — fe^t 3^r, 5a !ommt 5er 6a!riftan gan3 allein aus 5er

äirc^c un5 fdjlie^t 5ie Cur 3u; 5er ge^t aud} nic^t aben56 ins

IDirts^aus, fon5ern fi^t ftill un5 allein 5a^eim.

Iln5 5er Pfarrer !ommt?

I)as foUt' idi meinen — un5 ift 5er luftigfte üon allen.

€r nimmt fidj's nic^t 5U ^er3en.

Un5 mes^alb ift 5as alles gcfdje^en? fagte 2{rnol5, 5er

fic^ faft weniger über 5ie Catfac^en, als über 5es inä5d}ens

Unbefangenheit u)un5erte.

Das ift eine lange ©efdjic^te, meinte aber (5ertru5, un5

5er Pfarrer ^at 5as alles in ein großes, 5icfes Bud? auf-

gefc^rieben. IPenn's (£uc^ 6pag madjt un5 3l}r Cateinifd?
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»crfte^t, mögt g^t^e baxin lefen. — Tihtty ^t^it fic roarnenö

^in3u — fpredjt nidjt 5ar)on^ loenn mein üatcr 6abci ift^

6cnn er ^at'ß ni(^t gern. 6el}t g^r — 5a fommen 5ie

Burfc^en un5 JltäSc^en f^on aus 5cn Käufern, je^t mug
id} madjen^ 5ag ic^

^eim!ommc un6 mic^

auc^ ö:n5ic^e, 5enn

i^ modjtc nic^t Me
Ce^tc fein.

Unb ben erften

2:an3, ®ertru5? —
Can3c i^ mit

(Euc^, g^r ^abt mein

Derfpredjen.

Kafd} fc^ritten

5ie beiden in 5ae

I)orf 3urüc!, wo je^t

aber ein gan5 anderes

Cebcn ^errfdjte als

am ÜTorgcn. über-

all ftan5en frö^Iit^e

unb lad}mbt ©rup-

pen junger Ceute; Me
IHäbc^en u?aren 3U

5er jcftlidjfcit ge-

fc^mürft un5 cbcn-

fallö 5ic Burfdjen in

i^rem hebten BtaaHy

nnb an btm tOirts*

r^.^' bann rorbeigingen,
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fingen Blattgirlanbcn von einem J^en)ler 5um anderen un5

309en über 5er Cürc einen toeiten Triumphbogen.

2lrnoI5 mochte fid}^ ba er alles aufs befte ^erausgepu^t

fa^^ nidit in feinen Heifefleibern 5u?ifd)en 5ie Jefttägler

mifc^en» fdjnallte bes^alb in 6es 0d}ul3cn ^aufc feinen Cor-

nifter auf, na^m feinen guten 2In3ug ^eraus un5 tt>ar eben

mit feiner 3^oiIettc fertig, als (5ertru5 an 5ie Ore flopftc

un5 i^n abrief. Unb wie u?un5crbar fdpn fa^ 5as IHäö^en

je^t in i^rem einfadjen unb 5oc^ fo reichen 6(^mu(le aus,

unb toie ^er3lid) bat fie i^n, fic 5U begleiten, ba Pater un5

ntutter erft fpStcr nadjfolgen u?ür5en!

I)ie 6e^nfuc^t nadj i^rcm ^einrid) fann i^r 5as ^er5

nidjt befonbcrs abbrücfen, backte 5er junge JTtann freilid},

als er i^ren 2Irm in 5en feinen 30g unb mit i^r burc^ bie

je^t cinbredjenbe ^Dämmerung bem CLan3faaIe 3ufc^ritt; aber

er ^ütete fid? tt>o^I, einem berartigen ®eban!en tDortc 3U

geben, benn ein eigenes, ujunberlidjes ®efü^l burc^3uc!te feine

Bruj^, unb fein ^cr3 flopfte i^m felber ungeftüm, als er bas

ber Jungfrau an feinem 2Irme podjen füllte.

Unb morgen mu^ idj u>iebcr fort, feuf3te er leife üor fic^

^in. ©^nc ba^ er es felber n?ollte, waren bie tDortc 3U bem

(D^re feiner Begleiterin gcbrungen, unb fie fagte läc^elnb:

6orgt (Eud} nidjt um bas — u?ir bleiben länger 3U-

fammen — länger üiellcidjt als (£uc^ lieb ift.

Unb n?ürbcft bu es gerne fe^en, ®ertrub, wenn ic^ bei

eu(^ bliebe? fragte 2trnolb, unb er füllte babei, u?ic i^m bas

Blut mit roUer (Seujalt in @tirn unb. 6d}läfe fd}o§.

®en?i^, fagte bas junge Viläbditn unbefangen, 3^r feib

gut unb freunblic^ — mein Dater l}at €ud} anö:} gern, i^

u?ci^ es, unb — ^einric^ ift boc^ nic^t gefommen! fe^te fic

leifc unb n?ic 3ürnenb ^in3u.
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llnb mtnn ex nun morgen fämc?

Jlt r 9 c n ? fagtc ©ertru5 nnb fa^ iljn mit i^rcn

großen, 5unfeln 2Iugen crnft an — 5a5tDifc^en liegt eine

lange -— lange Xlaä:}t 211 o r g e n ! 3^r U5et5ct morgen
begreifen» u?ae öas tDort bebeutet. 2lber ^eint fpre^en roir

nit^t 5at)on, brat^ f:e fur5 unb freunbli^ ah^ ^eint ift bas

fro^e Jeft» auf 5a&

n?ir uns fo lange, fo

fe^r, fe^r lange ge-

freut, un5 baQ rDoUen

mir une ja nicijt

5urc^ trübe ©e5anfen

i?erfümmern. Unb ^ier

ftn5 u>ir auc^ am
(Drte — 5ie Burfc^en

u?er5en nic^t fc^ledjt

fd^aucn, u?enn idj mir

einen neuen On3er
mitbringe.

2lrnoI5 n?oUte i^r

etmas 5arauf ermi-

5ern, aber lärmende

tllufif, 5ie i?on innen

^erauetönte, über-

täubte feine tDorte.

tDunberlit^e IDeifen

fpielten and^ 5ie Hlu*

fifantcn auf — er

fannte feine ein5igc

bavon unb waxb

buxdi b^n 0lan$ bcv



üielcn Cic^ter» öie iljm cntgcgenfunfelten^ im 2{nfang ^aft wk
Qthknbtt. (5ertru5 führte i^n je5o(^ mitten in 6cn Baal

I}incin, njo eine JHenge junger Bauernmä5(^en plauöern5 5U-

fammenftanben, bort erft lie^ fie i^n los^ fic^» bis 5er toirf*

lic^c Can3 begann, erft ein tr»enig um3ufe^en un5 mit btn

übrigen Burfdjen befannt 3U n?erben.

2lrnoI5 füllte fic^ im erften 2lxigenblic!e stüifc^en 5en

»ielen fremden lUenfcljcn nii^t be^aglid}; aud} 5ic n^unberlic^e

(Irac^t un5 Sprai^e 5er Ceute ftie^ i^n ab, un5 fo lieb 5ie[e

garten, ungetDo^nten 2autt von ©ertru5ö Cippen üangen,

fo rau^ tönten fie von anderen an fein (D^r. I)ic jungen

Burfdjen ujaren aber alle freunblid} gegen i^n, un5 einer

von i^ncn fam auf i^n 5U, naijm i^n bei 5er ^an5 un5 fagte:

I)as ift gefc^eit ron (£u(^, ^err, 5afj 3^r bei uns bleiben

mollt — führen and^ ein luftiges Ceben, un5 5ie §n?ifc^en-

3eit »ergebt rafc^ genug.

tOeldje gn?ifcf}en3eit? fragte 2IrnoI5, u?cniger erftaunt

über 5en 2Iuö5rucE, als 5ag 5er Burfc^c fo feft feine über-

3eugung ausfprac^, 5ag er 5iefes iorf 3U feiner ^eimat

ma^en u^ollte. 3^r meint, 5a| ic^ ^ier^er 3urüd!e^re?

Iln5 3^r ooUt U3ie5er fort? fragte 5er junge Bauer rafc^.

morgen — ja — o5er übermorgen — aber id^ fomme
n?ie5er.

Jltorgen? — fo? — lai^te 5er Burfc^ — ja, 5ann ift's

fc^on redjt — na, morgen fprec^en wh xvdtn 5arüber.

3c§t fommt, 5a^ ic^ (£uc^ unferc X)ergnüglid}feit einmal

Seige, 5enn wenn 3^r morgen fd}on tt>ie5er fort u?oUt, be-

!amet 3^r 5ie am €n5e nic^t einmal 5U fe^en.

l)ie an5eren ladittn ^cimlid? miteinan5er, 5er junge

Bauer aber na^m 2lrnol5 an 5er ^an5 un5 führte i^n im

gan3en ^aufe I^erum, 5as 5id}t ge5rängt roll luftig fc^mär-
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mcnber ®äpc war, (£r)i famcn fic

6urd} gimmer^ in öenen ßartenfpielcr

fagcn un5 groge Raufen ©elbce ror

fic^ liegen ^atten^ 5ann httiaten fic

eine ßegelba^n, 5ic mit ^ellglan5en5en

Steinen ausgelegt max* 3n einem

britten gimmer tDurben Kingel* un5

anbete 6piele gefpielt, un5 bie jungen

Vfiäbdien liefen ladjenb un5 fmgenb

aus un5 ein unb necften ftdj mit ben

jungen Burfcf^en^ bis auf einmal ein

Cufc^ von ben Jllufifanten^ bie bis

5a^in luftig fortgefpielt, 5as geidjen 5um Beginn 5es

Can5es gab un5 ©ertru5 je^t aud} an 2lrnol5s Seite jlan5

unb feinen 2Irm fagte.

ßommt^ xoix börfen nic^t 5ie 2e^ten fein^ fagte bas

fc^öne Vfläbdieny benn als 5es 0c^ul5en ?tod}ter muj^ id} ben

€an^ eröffnen.

2lber u?as für eine feltfame IHelobie ijl 5as? fagte 2(r'

nolb^ ic^ finbc mic^ gar nid}t in 5cn

2:a!t.

(Es n>ir5 f^on ge^en, lächelte ®er-

trub; in ben erj^en fünf Itlinuten finbet

3^r (Eud} l?incin, unb id^ fage €ud} u?ic.

Caut jubelnb brängte je^t alles» nur

bie fiartcnfpieler ausgenommen, bem

?Can5faale 5U, unb 2lrnolb »crgag in

bem einen feiigen ©efü^le, bas munbcr*

bar fdjöne lUäbdjen in feinen 2trmen

3u galten» balb aUcs anbere.

IDieber unb tt>iebcr tan5te er mit
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(5crtru5, unb fein anderer fd)ien ibm [eine On5erin ftreitig

machen 3U sollen, n?enn i^n 5ie übrigen 2nä5djen im Dorbei*

fliegen and} manchmal nec!ten. €ine5 nur fiel i^m auf un5

ftorte i^n; Mc^t neben öcm IDirtö^aufe ftanb 5ie alte ßirc^e,

nnb im Öaale fonnte man 5eutlic^ 5ie grellen^ mißtönenden

6c^läge 5er serfprungenen ®locfe ^ören. Bei 5em crften

Beilage 5erfelben aber mar es^ als ob 5cr 0tab eines gau-

bererß 5ie Can5en5en berührt l^ätte. Die Ttlufif ^orte mitten

im Caftc auf 5U fpielen» 5ie luftig Öurc^einan5er u?ogen5e

@d)ar ftan5^ roie an i^re piä^e gebannt^ [tili un5 regungs«

loö^ un5 alles 5ä^lte fd}u?eigen5 t>ie einseinen langfamen

Schlage. 6obal5 aber 5er le^te rer^allt toar^ ging 5aß

Ceben un5 3au(^5en von neuem los. @o mar es um ad^t^

fo um neun^ fo um 5e^n U^r» un5 u?enn 2lrnol5 nac^ 5er

Urfac^e fo fon5erbaren Betragens fragen n?ollte^ legte (5er«

tru5 i^rcn Ringer an 5ie Cippen un5 fa^ 5abei fo ernft un5

traurig aus^ 5ag er fie nid^t um 5ie tDelt l}ättc me^r be*

trüben mögen.

Um 5e^n U^r n?ur5e im ^an^tn eine paufc gemacht, un5

5as Jttujtfdjor, 5a6 eiferne Cungen i^abm mußtc^ ft^ritt 5em

jungen Dolfe poran in 5en CEßfaal ^inab. Dort ging es

luftig ^er; 5er IDein flog nur fo^ un5 2(rnol5, 5er nic^t gut

hinter 5en übrigen 5urüc!bleiben fonnte^ bered^nete fic^ fc^on

im ftillen^ u?eldjen Kig 5iefer t)erfdin?en5erifc^e 2lben5 in

feiner befd}ei5enen ßaffe mad}en u?ür5e. 2lber ®ertru5 faf^

neben i^m, tranf mit i^m aus einem (5lafe^ un5 u?ic ^ätte

er 5a einer folc^en 6orge Kaum geben fönnen! — Un5 lücnn

i^r ^einrid} morgen fam?

Der crftc Sdjlag 5er elften @tun5c tönte^ un5 iüie5er

f(^n?ieg 5er laute 3ubel 5er §ed}en5en^ u?ie5er 5iefe3 atem-

lofe Caufd^en 5en langfamen 6d}lägen. €in eigenes ®rauen

(Sermclshaufcn 3
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über!am i^n: er tüugtc fclbcr nic^t tüCß^alb» unb 5cr (5e-

bantt an feine JHutter ba^eim 503 i^m öurc^ 5aö ^ers.

Cangfatn ^ob er fein ©las un5 leerte es als ®rug 5en

fernen Cieben.

Vflit 6em elften Schlag aber fprangen 5ie (Bäfte von btn

Öftren auf; 5er Can5 foUte aufs neue beginnen, un5 allcß

eilte in ben Baal 5urücf.

IDem ^abt 3^1^ 5ule§t 5ugetrun!en? fragte ©ertruö, als

fte i^ren 2trm iDie5er in btn feinen gelegt ^atte.

2lrnol5 5ogerte mit 5er 2tntiDort. Cac^tc i^n (5ertru5

üielleic^t aus, xomn er es i^r fagte? — 2tber nein — fo

brünftig ^atte fie ja noc^ an 5em Hac^mittage an i^rer eige-

nen ütutter Orabe gebetet, unb mit leifer 6timme fagte er:

lUeiner lUutter.

®ertru5 eru?i5crte !cin tDort un5 ging fc^u?eigcn5 neben

i^m 5ie Creppe u?ie5cr ^inauf — aber pe lachte aui^ nic^t

me^r, un5 e^e fie u?ic5er 5um Can5e antraten, fragte fie i^n:

d^aht 3I?r €ure JHutter fo lieb?

ihe^r als mein Ceben.

Unb fie €u(i}?

Ciebt eine JHutter i^r ßin5 ni(^t?

Unb n?enn 3^^ tiidjt tt>ie5er ^eim 5U i^r !ämet?

2lrme lltutter, fagte 2trnoI5 — i^r ^cr5 tt>ür5c brechen.

!Da beginnt 5er Can3 u>ie5er, rief (5ertru5 rafc^ —
!ommt, ujir 5ürfen feinen 2lugenblirf me^r ©erfäumcn!

Un5 u?iI5er als je begann 5er ^any, 5ic jungen Burfc^en,

von 5em ftarJen IDein er^i^t, tobten un5 jubelten un5

freifdjten, un5 ein Carmen entftan5, 5as 5ie Vfiufit 5U über-

täuben 5ro^te. 2lrnol5 füllte fidj nirfjt me^r fo u?o^l in 5em

Coben, un5 aud} (5ertru5 n?ar ernft un5 ftill 5abei gen?or5en.

Hur bei 5en an5eren allen fdjien 5cr 3ubel 5U toac^fen, un5
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in einer Paufe tarn 5cr 0c^ul3e auf fle 5U, fdjiug 5cm jungen

ÜTanne ^er3^aft auf bk Schultern un5 fagtc lad^cnb:

Dae ifi tec^t, ^err VflaUty nur luftig bie Beine gcfc^u?en!t

5en 2lben5; ujir ^abcn geit genug^ uns u?ic5er auß5uru^en.

Xlay Cru5c^en, u>ee^alb fc^neibeft btnn bu ein fo ernftes (5e-

fid}t? — pa^t 5 a ß 5u 5em Can5e ^eint? Cuftig — ^ei, 5a

ge^t'e u?ie5er IO0! ^e^t muß ic^ meine 2llte auc^ fuc^en, mit

i^r 5en legten Can3 3U mad^cn. Btellt euc^ an; 5ic lltufi-

tantm blafcn f(^on u?ie5er 5ie Baden auf! — un5 mit einem

3au(^5en 5rängte er fit^ 5urc^ 5en 0d}tt>arm 5er lupigen

Jllenf^en.

2lrnol5 umfc^Iang tt>ie5er (5ertru5 3U neuem Can3c^ ale

5iefe fic^ plö^lic^ von i^m loßmadjte, feinen 2lrm ergriff un5

leife flüfterte:

ßommt!
2IrnoI5 behielt feine geit, fic 3U fragen ujo^in, 5cnn fie

glitt i^m unter 5en ^än5en ujeg un5 5er Öaaltüre 3U.

IDo^in,Cru5djen? riefen fie ein paar 5er (Befpielinncn an.

Bin gleich u?ie5er 5a^ lautete 5ie fur3e 2lntu?ort^ un5

ujenige 6efun5cn fpäter ftan5 fie mit Tixnolb 5raugen in 5er

frifdjen 2Iben5Iuft üor 5em ^aufe.

tOo ujiUft 5u ^in, (5ertru5?

ßommt! — tDie5er ergriff fie feinen 2lrm un5 führte

i^n 5urc^ 5as Dorf^ an i^res Paters ^aus rorbei, in 5as

fte ^incinfprang un5 mit einem fleinen Bün5el 3urü(f!e^rtc.

IDas ^aft 5u ror? fragte 2lrnoI5 erfc^redt.

Hommt! n?ar 5a0 ein3ige^ xoaQ fie eru)i5erte, un5 an 5en

Käufern vorbei ft^ritt fie mit i^m^ biß fie 5ie äußere Hing-

mauer 5eß I)orfeß hinter fic^ liejjen. 6ie n?arcn biß je^t

5er breiten, feften un5 ^artgefa^renen 6tra^e gefolgt; je^t

bog (5ertru5 linfß rom tDege ah un5 fc^ritt einen fleinen,

3*
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fI(X(^cn ^ügcl ^tnauf^ von 5cm aus man ^erabc auf Mc \^tVi'

erleuchteten ^enfter un5 Cüren tes tDirts^aufes fe^en

!onnte. ^ier blieb pe fte^en^ reichte 2trnol5 5ie ^an5 un5

fagte ^erslid?:

®rügt (Eure Jltutter ron mir — lebt lüo^ll

®ertru5^ rief 2lrnol5 fo crftaunt u?ie beftür5t — je^t

mitten in 5er Itadjt loillft 5u mid? [o von 5ir fc^icEen?

^abe ic^ 5ir mit irgendeinem tDorte wti} getan?

Hein^ 2lrnol5^ fagtc 5aö Jltä^djen, i^n 5um erften Jltalc

bei feinem üornamen nennenb^ — thtn — eben^ toeil ic^

€u(^ gern t^ah\ müßt 3^r fort.

2lber f o lag ic^ 5ic^ nid}t von mir im Dunfeln allein

in bas l)orf 5urü^ — hat 2lrnol5; Ittäb^en^ 5u n?eigt nic^t^

n?ie lieb ic^ Ud} \}ahty wk 5u mir bas fyx^ in u?enigen

0tun5en feft un5 ftt^er gefaßt ^aft. I)u u?eip nic^t —
6pre(^t nichts tüeiter^ unterbrach i^n ®ertru5 raft^^ ^ii^

n?ollen feinen 2lbf(^ie5 nehmen. tDenn 5ie ®locte 5tDÖlf ge-

ferlagen l}at — es !ann faum not^ 5e^n ITIinuten 5auern —
fo !ommt u?ie5er an 5ie QCür 5es ibirts^aufes — 5ort ioer5'

id} €u(^ eru?arten.

Unb fo lange —
Bleibt 3^r ^icr auf Mefer 6telle fte^en. Derfprei^t mir,

^^^ 3^^ feinen Stritt 5ur Hechten o5er 5ur Cinfen ge^en

tDoUt, bis 5ie ®loc!e 5U)ölf aus gefc^lagen ^at.

3c^ rerfpret^e es, (Bertrub, — aber 5ann —
Dann fommt, fagte 5as 21tä5(^en, reichte i^m 5ie ^^anb

5um 2lbf(^ie5 un5 ujoUte fort.

®ertru5! rief 2lrnol5 mit bittendem, fc^mer3lit^em CCone.

(Bertrub blieb einen 2tugcnblirf n?ie 5ögcrn5 fte^en, 5anjt

plö^lit^ tt>an5te fie fic^ gegen i^n um, u?arf i^re 2(rme um
feinen Hac!en, un5 2trnol5 füllte 5ie eisfalten Cippen 5es
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fd}önen Tltäbc^ens fcft auf ben feinen. 2tber es war nur ein

IHoment^ in 5er näcijften 6e!un5c l^aite fie ftdj loegeriffen

un5 flol} 5em Dorfc 5u^ un5 2lrnoI5 blieb beftür5t über i^r

tt>un5crlid}e5 Betragen, aber feines Derfprec^ens eingeben!,

an 5er 6teUe fte^en, wo fic i^n rerlaffen.

3e^t erft fa^ er audj, ü?ie fid} bas IDetter in 5en u)enigen

Stunben reränbert l^attc. I)er IDin5 ^eulte 5urd} 5ie Bäume,
5er ^immel ujar mit 5i^ten, jagen5en tDolfen be5c(ft, un5

ein5elnc gro||e Hegentropfen verrieten ein na^en5e5 ©e*

u?itter.

Durdj 5ie 5un!le Itadjt glän5ten ^ell 5ie Cidjter aus 5em

IDirtö^aufe ^erau«, un5 toic 5er tDin5 5ort ^erübcrfaufte,

fonnte er in einseinen unterbrochenen Ötöj^en 5en Iärmen5en

älang 5er ^nftrumente ^ören — aber ni(^t lange. Itur

tüenige lUinuten ^atte er auf feiner Stelle geftan5en, 5a ^ob

5ie alte ßirc^turmglocfe xum Schlagen aus — in 5emfelben

lUoment rerftummte 5ie Htufif o5er n?ur5e ron 5em ^culen-

5en Sturm übertäubt, 5er fo arg über 5en ^ang tobte, 5ag

2{rnol5 fic^ 3um Bo5en nie5erbiegen mugte, um nidjt 5a5

®lei^geu?id^t 5u verlieren.

Por ftc^ auf 5er (£r5e füllte er 5a 5a6 Ißaht^ 5as (5ertru5

aus 5em ^aufe geholt, feinen eigenen Cornifter un5 feine

VHaippty un5 erfdjrecft ri^tetc er fxc^ n?ie5er empor. I)ie U^r

l}atte ausgefdjlagen, 5ie tDin5sbraut ^eultc vorüber, aber

nirgen55 im l)orfe ent5ec!te er me^r ein Cic^t. I)ie ^un5e,

5ic fur5 vorder gebellt un5 gebeult, ujaren [tili, un5 5i(l)ter,

feud}ter Hebel quoE aus 5em (5run5e herauf.

i)ie geit ift um, murmelte 2lrnol5 ror fid} ^in, in5em er

feinen Cornifter auf 5en Hürfen u?arf, un5 ic^ m u ^ (5er-

tru5 nodj einmal fe^en, 5cnn fo f a n n ic^ ni(^t ron i^r

f^ei5en. l)er Can5 ift aus — 5ie 2^än5er u?er5en je^t 5u



^aufc Qd^tn^ nnb wtnn mi&i bn 0(^ul5c andi nic^t ühn
Hat^t hel}alten tüill^ bleib' idf im IDirtö^aufc — in bet

I)unfcl^cit fan5' i^ überöics nic^t meinen tDeg 5ur(^ 5cn

Dorfic^tig fticg er 5cn leifcn 2tb^ang tüie^cr ^inunter^

^en er mit (Bertrub ^eraufgcfommen^ boxt 5en breiten un5

n?eigen IDeg 5U treffen, 5er in baQ iorf hineinführte, aber

umfonft tappte er unten in 5cn Büfc^cn 5anac^ ^erum. Der

®run5 t»ar loeic^ unb fumpfig, mit feinen bünncn Stiefeln

fanf er bis tief über 5ie änoc^el ein, un5 öic^tce €rlen-

gebüfc^ f^og überall 5ort empor, ir>o er bzn feften IDeg ver-

mutet ^atte. (5efreu5t fonnte er i^n in bn l)un!el^eit au(^

nic^t ^aben, er m u g t e i^n füllen, tDcnn er darauf trat,

unb außerdem u?ugte er, 5ag 6ie Hingmauer 5eö Dorfes

querüber lief — 5iefe fonnte er nidjt verfehlen. 2lber

umfonft fu(^te er mit einer ängftlic^en ^aft Sanad^: 5er

Bo5en tt>ur5e tt>eic^er un5 fumpfiger, je ujeiter er 5arin ror-

5rang, baQ ®eftrüpp 5i^ter un5 überall, »on Dornen öurc^-

5ogen, 5ie feine ßlei5er serriffen un5 feine V^änbt blutig

rieten.

IDar er reifte ober linfs abgefommen un5 an 5em Dorfc

©orbei? (Er fürchtete, pc^ noc^ u?eiter 5U verirren un5 blieb

auf einer 5iemlic^ trocfencn Stelle, 5ort 5U eru?artcn, bis

5ie alte ®lo(fe eins fi^lagen vonxbt. 2lber es fdjlug nic^t

an, !ein ^un5 bellte, !ein menfc^lic^er Caut tonte 5U i^m

l)crüber, un5 mit IHül^e un5 tlot, 5urd^ un5 burdj naß unb

»or Jroft 5ittern5, arbeitete er fxc^ ujieber 3U bem ^o^er ge-

legenen ^ügcl^ang 5urücf, an btm i^n (Bertrub »erlaffen.

tDo^l verfugte er von ^ier aus no^ ein paarmal, in bas

Dirfic^t ein3u5ringen un5 5as Dorf 5U finden, aber ver-

gebens; 5um Co5e erf^öpft, von einem eigentümlichen
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Traufen erfagt^ micb er 5ule§t btn tiefen, 5un!cln, un^eim-

lidjcn ®runö un5 fud?te einen fc^ü^enben Baum, bic tlac^t

bort 5U »erbringen.

Unb wk langfam 5ogen 5ic 6tun5en an i^m »orüberl

I)enn 5ittern5 t)or ^roft tcar er nid}t imftanbe, 6er langen

Hac^t auc^ nur eine 6efun6e 0d}laf ab5ufte^Ien. 3mmer
u?ie5er ^orc^te er öabei in 5ic I)unfel^eit ^incin, 5enn immer

aufß neue glaubte er 5en raupen 0(^lag 5er ®Ioc!e 5U »er*

nehmen, um immer aufs neue pc^ getaufc^t 5U fe^en.

(EnMic^ Jammerte 5er erftc lichte 6(^ein avLS> fernem

(Dften; 5ie IDolfen Ratten fx^ t)cr3ogen, 5er ^immel toar

tt>ie5cr rein un5 j^ernen^ell, un5 5ie ertt>ac^en5en Pogel

5u?itfd}erten leife in 5en Sunfeln Bäumen.
Iln5 breiter n?ur5e 5cr goI5ene Qimmcisgürtel un5

lidjter — ft^on fonnte er 5eutlic^ um fidj ^er 5ie tDipfel 5er

Baume erfenncn — , aber »ergebene fuc^te fein Blic! 5en

alten braunen ßird^turm un5 5ie u?ettergraucn l)d(^er.

2tic^ts als ein n?il5es (Erlengeftrüpp, mit cinseincn rer-

!rüppelten tDei5en 5a5tt>ifc^en, 5e^ntc [id} vox i^m aus.

ßein tDeg ujar 5U ernennen, 5er linfs o5er redjts abführte,

fein geidjen einer menfdjlidjen tDo^nung in 5er Hä^e.

geller un5 geller bra(^ 5er ?Lag an; 5ie erften Öonnen-

ftra^Ien fielen auf 5ie ujeite, grüne, r>or i^m ausgebreitete

rfiddje, un5 2lrnoI5, nidjt imftan5e, fic^ 5iefe5 Hätfel 5U er-

fldren, u?an5erte ein ganses 6tüct 5en (5run5 5urüc!. €r

m u g t c fid^ in 5er Itadjt, tt>ä^ren5 er 5en (Drt fu(^te, o^nc

5ag er es raupte, rerirrt un5 n?eiter 5aron entfernt ^ben,

un5 u?ar je^t feft entfd}Ioffen, i^n u)ic5er auf5ufin5en.

(£n5lid} erreichte er 5en Stein, an 5em er (Sertru5 ge»

Seic^net; 5 c n pia^ ^dttc er unter taufen5cn tt>ie5crer!annt,

5enn 5cr alte JIie5erbuf^ mit feinen ftarrcn ^ften beseic^-
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ncte i^n 5U genau. (£r wn^te je^t genau^ njo^cr er gc*

!ommen wat un6 ir>o ®ermel5f)aufen liegen mu^te, un5

fdjritt rafd} 5(Xs Cal 5urüc!^ genau 5iefelbe Kic^tung

beibe^altenb^ 5er er geftern mit ®ertru5 gefolgt u?ar. Dort

er!annte er and} 5ie Biegung 6es ^anges^ über 5em 5er

büftere ^ö^enrauc^ gelegen; nur 5aö (Erlengebüf^ fc^ie5 i^n

not^ ron 5en erften Käufern. 3e^t i^aüt er es erreicht —
5rangte fxd} ^in5urc^ un5 — befanb fidj u?ie5er in 5em näm-

lichen fumpfigen JHorafte^ in 5em er in 5er legten tlac^t

^erumgen?atet.

PoUftän5ig ratlos un5 feinen eigenen ©innen nic^t

trauen5^ u?oUte er 5ic Paffage ^ier er3u?ingenj aber 5a8

fc^mu^ige 0umpfu?affcr 5u?ang i^n cn5Ii^t ^ö;ö trocfenc

Can5 u?ie5er 3U fudjen^ un5 vergebens u?an5ertc er 5ort je^t

auf un5 ah, Das JDorf tpar un5 blieb rerfd}tt>un5en.

Viiit 5iefen unnü^en Derfuc^en mochten mehrere 0tun5en

vergangen fein, un5 5ie mü5en ®lie5er rerfagten i^m 5ulc^t

5en Dienft. €r fonntc nid^t u?eiter un5 mußte ftc^ erft aus-

rufen; u?a6 ^alf il?m aud} baQ nu^lofe Suchen? Don 5em

erften Dorfe, 5aö er crreidjte, fonnte er leid}t einen Jü^rcr

nat^ ©ermelß^aufen be!ommen un5 5ann 5en IDeg nic^t

tt>ie5er verfehlen.

(Lo5esmatt u?arf er fid} unter einen Baum — un5 wk
xoat fein befter 2{n5ug sugeridjteti — 2lber 5a6 !ümmerte

i^n je^t nic^t; feine JHappe na^m er ror un5 aus 5er Jllappe

(5ertru5ß BiI5, un5 mit bitterem 0d}mer5 I?ing fein 2luge

an 5cn lieben, lieben gügen 5es Jnä5d}ens, 5a5, tt>ie er 5U

feinem 6d}retfen fan5, fdjon einen 5U fcften ^alt an i^n

geu?onnen ^attc.

Da Ijörte er hinter fic^ 5as Caub rafc^eln — ein ^un5

fdjlug an, un5 als er rafd) emporfprang, ftan5 ein alter
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3äger nic^t toeit t>on i^m un6 hetiadiitie fit^ neugierig 5ic

ujunöerlidje, fo anftänöig ge!Iei5ete nnb fo ücra?iI5ert aus*

fefjen^e ©cftalt.

®rü^' (5ott! rief Q(rnoI5^ feelcnsfro^^ einem 2nenj'(^en

^ier 5u begegnen, in5em er 5as Blatt raft^ tt>ie5er in 6ie

JHappe fd}ob. 6ie fommen mir ^ier tüic gerufen, ^err

J^örftcr, 5enn id} glaube, i(^ ^i^ahe mii^ verirrt.

^m, fagte 5er 2tlte, loenn @ie ^ier 5ie gan3e Itad}t im

Bufdje gelegen l^ahtn — un5 faum eine ^albe 6tun5e nai^

I>illfte5t hinüber 5u einem guten IDirtß^aufe — fo glaub'

idf baß au^. Donnermetter, u>ic fe^en Sie aus, gerade, als

ob @ie eben ^alß über ßopf aus Dornen un5 0umpf famenl

Sie fin5 ^ier im IDal5e genau hetannt'^ fagte 2lrnoI5, 5cr

ror allen Dingen u?iffen u?olIte, u?o er fic^ eigentlich befanfe.

3c^ foUt' es benfen, lachte 5er 3äger, in5em er Jeuer

fd^Iug un5 feine Pfeife u?ie5er in Bran5 hxad^tt,

IDie ^ei^t 5aß nac^fte Dorf?

DiUfte5t — gera5' 5ort hinüber. IDenn Sic 5a 5rüben

auf 5ie fleine 2ln^ö^e fommen, fönnen Sic es leidjt unter

fxdj liegen fe^en.

Unh mk tt>eit ^ab' i^ »on ^icr nac^ ©ermcls^aufen?

ID ^ i n ? rief 5cr 3ägcr un5 nabm erf^re^t feine

Pfeife aus 5cm 2nun5e.

Itac^ (Bermels^aufen.

(5ott fei mir gnä5ig! fagte 5a 5er 2llte, u)ä^ren5 er einen

fc^euen Blict um^ermarf — 5en tDaI5 !enn' ic^ gut genug;

tt>ic ricl ßlaftern tief im €r5bo5en 5rinnen aber 5a5 „Dcr-

u?ünfd}tc Dorf" liegt, 5as u?ei^ nur ®ott — un5 — gc^t

unfcreinen aud) nichts an.

Das rcru?ünf^te Dorf? rief 2lrnol5 erftaunt.

(Bcrmels^aufen — ja — fagte 5cr 3ägcr. (Blcic^ 5a
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5rin im 6umpfc, wo jc^t 5xc alten VOdbm unb (Erlen fte^cn,

foU ce »or fo un5 fo rielen ^unbert 3al?ten gelegen ^aben,

na^^er ift'ö tr>eggefun!en — niemanb roeig^ loarum unb

mol}m, unb bk 6age ge^t, ba% es alle ^unbcrt 3al?re an

einem beftimmten Cage D?ie5er an2> Cid}t gel^oben tüürbe —
modjte aber feinem (C^riftenmenfdjen n?ünfc^en^ baß er 5U-

fallig ba5u!ämc. — 2lber sum IDetter no^ einmal, bas

Hadjtlager im Bufdje fd^eint 3^nen ni(^t gut 5U befommen.

@ic [e^en fäfeu?eis aus. T)a — nehmen 0ie einmal einen

6d}luc! aus ber rflafi^e ^ier, ber tüirb 3^nen guttun —
nur orbentlid)!

gd} banfe.

2ld} tt>aö, bas u?ar nic^t ^alb genug — einen orbent-

liditn, breimal gefnoteten 0cl}luc! — fo — ba^ ijl ber c^te

6toff, unb nun madjen 6ie, ba^ Sie hinüber ins XDirts^aus

unb in ein u?armes Bett fommen.

riadi DiUftebt?

Itun ja, natürlich — na^er l^ahm voix feines.

Unb (Bermels^aufcn?

QCun 6ie mir bcn Gefallen nnb nennen Sic bcn (Drt nic^t

oieber ^ier, gerabe an ber Stelle, wo xd'h fte^en. Cajfen
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lüir bic loten ru^en, nnb bcfonbcre folc^c^ 5ie überhaupt

feine Ku^e ^aben un5 immer u?ie5er einmal unrerfe^ens

5tDifd}en une auftauchen!

2lber geflern l}at 5aö Dorf noc^ ^ier geftanben^ rief 2(r-

noI5, feiner 6inne felber faum me^r mädjtig; — i dj tt>ar

barinnen — ic^ ^abe barin gegcffen^ getrunfen unb getanst.

Der t^äQtx httxaditetc fxdj bie ©ej^alt bes jungen ^Hannes

ru^ig t?on oben bis unten^ bann fagtc er lädjelnb:

2lber es ^ i e g anbers^ nic^t uja^r? — n?a^rfd}einlid}

fommen 6ie gerabe »on Dillftebt ^erüber^ bort u? a r gej^ern

ahtnb Can5, unb ba^ ftarfe Bier^ ba^ ber tOirt je^t braute

tann nic^t ein jeber ©ertragen.

2IrnoIb öffnete, ftatt aller Zntwoxt, feine lllappc unb

na^m bie geid^nung heraus, bie er »om ßirc^^of aus ent-

ujorfen l^aite,

ßennen 0ie bas Dorf?

Heini fagte ber 3agcr fopffc^üttelnb — foldj ein flacher

Curm ift ^ier in ber gan5en ®egenb nit^t.

Das ift (5ermelsl?aufen, rief 2lrnolb — unb tragen

fxc^ f bie Bauernmabc^en in ber ITadjbarfc^aft, u?ie ba^
ITläbdjen ^ier?

^m — nein! VOa& i^ benn bas> für ein u?unberli^cr

Ceici}en5ug, ben 3%r ba barauf l}aht^

2IrnoIb antujortete i^m nic^t; er fc^ob bie Blatter in feine

JTtappe 5urüc!, unb ein eigenes, uje^es (Befühl burc^bebtc i^n.

Den IDeg nadj Dillftebt tonnen 6ie nid)t rerfe^len, fagte

ber 3ager gutmütig, benn ein bun!ler Derbadjt ftieg je^t

in i^m auf, ba^ es im ßopfe bes Jrembcn nidjt fo gan5

ridjtig fein modjte, — n?enn 6ie es aber u?ünfdjen, u?ill idi

6ie begleiten, bis ujir bcn (Drt liegen fe^en; ic^ ge^e mir

fo nic^t Diel aus bem IDegc.

43



3i^ 5an!c 3^tten^ tüc^rtc aber 2trnol5 ab. l)ort hinüber

fin5c id} mic^ fdjon 5urc(^t. 2lIj'o alle ^un5crt 3a^re nur foU

bas I)orf nac^ oben fommen?

00 er5ä^Ien 5ie Ceute^ meinte 5er 3äger — ir>er toeig

aber^ ob's tr>a^r ift

2lrnoI5 l^atte feinen ?tornifter ü?ie5er aufgenommen.

(5rüg' ®ott! fagte cr^ 5em 3äger 5ic ^an5 entgegen-

ftrec!en5.

@d}önen Danf^ erroibertc 5er ^orftmann — wo ge^t 3^r

je^t ^in?

Ilac^ DiUfte5t.

Das ift re^t — 5ort über 5en ^ang !ommt g^r auc^

u?ie5er auf 6en breiten ^fa^rujeg.

2lrnoI5 tcanbte ft(^ ah unb fd}ritt langfam feine Ba^n
entlang. €rft auf 5em ^ange oben, i?on 5em aus er 5en

gan5en ®run5 überfe^en fonnte, blieb er noc^ einmal fte^en

un5 fc^aute 5urü(f.

Ceb' u?o^I, ®ertru5! murmelte er leife, un5 als er aber

5en ^ang ^inüberfdjritt, 5rängten pdj i^m 5ie großen, gellen

Cränen aus» 5en Qlugen.

-. ^/
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